
Tennis - Trainingsreise Mallorca 

Herren 60 

 
 
Was für ein Event !!  
 
In Kürze startet die „neue“ Mannschaft der Herren-60 in die Sommer-

Saisonvorbereitung und fliegt für eine Woche in ein Trainingslager nach 
Mallorca. Anfang April geht es nach Cala Millor, wo wir mit 7 Spielern in 

ein für uns geeignetes Hotel (Strandnähe – Massagemöglichkeit – Nähe zu 
den Tennisplätzen und natürlich ALL IN) einchecken werden. 

 

Wir 7  ;  

Eberhard Sauer – Klaus Friederichsen – Richard Kopp – Klaus Helmbold – 

Rolf Thon – Gerd Lehmann und Peter Lindner 
wollen uns altersgerecht einspielen für die ab Mai beginnende Punkt-

Spielrunde. Erstmals starten wir in dieser für uns „neuen“ Altersklasse…. 
Nicht dabei sein können leider Edmund Eickstädt (Gesundheit) und James 

Herbert Lundszien (zeitliche Gründe) ; schade. 
 

Natürlich werden wir neben täglichen 2 Stunden Tennis auch noch andere 
angenehme Dinge erleben wollen. 

Ausflug nach Porto Christo (in die Drachenhöhlen) , Fahrradtouren oder 

auch mal nur am Strand / Pool relaxen und die Wärme geniessen. 
Bestimmt wird auch das eine oder andere Bierchen bzw. der Cocktail zum 

Wohlbefinden beitragen. Ansonsten werden wir uns sittsam verhalten; 
sind ja alle schon über 60 …   

 
Geboren wurde diese Idee im Frühjahr auf unserer TCW-Terrasse. 

Peter bekam den Auftrag, etwas für eine Trainingsreise zu suchen. 
Eigentlich war gedanklich Kroatien als Ziel erkoren, jedoch ist dort das 

richtige Trainingslager von der Anreise mit dem Flieger nicht so einfach 
und kostengünstig zu erreichen. Türkei sagte uns nicht so zu und dann 

kam MALLORCA…… 
Ein gutes Hotel mit perfekter Lage und ALL IN wurde gebucht; 

ALLSUN BAHIA DEL ESTE. 

Peter hat im November’ 18 vor Ort alles erkundschaftet; das Hotel 
„begutachtet“ und die Tennis-Trainingsplätze geprüft. Diese müssen ja 

schließlich unserem Leistungsstandard entsprechen  
 

Inzwischen ist alles eingetütet; die Plätze sind gebucht – Hin-und 
Rückfahrt besprochen und nun freuen wir uns alle auf diese tolle 

Mannschaftsfahrt. 
 

 


